
 

 

  

Teilnahmebedingungen 

für die McCain Western Wedges Philips Airfryer Promotion 
 

Artikel 1: Veranstalter 

Veranstalter dieses Wettbewerbs ist die McCain foods GmbH, Millennium Tower, 23 Etage Handelskai 

94-96, 1200 Wien, Österreich (im Folgenden als „Veranstalter“ bezeichnet). McCain organisiert vom 

15.12.2018 bis 31.10.2019 über eine on-pack Promotion und die Homepage „www.mccain.at“ ein 

Gewinnspiel namens „Western Wedges Philips Airfryer Promo“ (im Folgenden als „die Aktion“ 
bezeichnet. Es gelten die nachstehend festgelegten Teilnahmebedingungen. 

Artikel 2: Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich vom 15.12.2018, 00:01 Uhr bis 31.10.2019, 23:59 

Uhr MESZ möglich, und zwar über das Senden des abfotografierten, eingescannten oder 

abgeschriebenen Lotcodes („LOT N°“) auf der Aktionsverpackung der Western Wedges an die Email-

Adresse info.austria@mccain.com. Der Lotcode befindet sich unten rechts in dem weißen, 

quadratischen Feld und beginnt mit „L“. Maßgebend sind Datum und Uhrzeit der Internetverbindung. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit ständigem Hauptwohnsitz in Österreich, die bei 

der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben, über einen Internetzugang verfügen und eine 

gültige E-Mail-Adresse besitzen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der Unternehmen, die direkt 

oder indirekt an der Organisation oder der Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind, sowie deren 

Familienmitglieder und die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen (die mit 

demselben Nachnamen unter derselben Anschrift gemeldet sind). Die teilnahmeberechtigten Personen 

werden im Folgenden als „Teilnehmer“ bezeichnet.  

Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen in Österreich, die per Email an die Adresse 

info.austria@mccain.com den Lotcode einer Western Wedges Aktionsverpackung gesendet haben. 

Teilnahmen aus anderen Ländern sind nicht erlaubt. Jede Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt. 

Meldet sich eine Person mehrmals zu dem Gewinnspiel an, gegebenenfalls unter mehreren E-Mail-

Adressen, ist nur die erste Teilnahme gültig; alle übrigen weiteren Teilnahmen werden als ungültig 
angesehen. 

Die Aktion wird auf folgende Art bekannt gemacht: 

 On-pack Aktion auf den Packungen der McCain Western Wedges 

 

Artikel 3: Bestimmungen zur Teilnahme  

Zur Teilnahme an der Aktion wird der Teilnehmer dazu aufgefordert, den Lotcode (befindet sich auf der 

Rückseite der Verpackung in einem weißen quadratischen Feld und beginnt mit einem L) einer 

Aktionsverpackung des betroffenen McCain Produkts (nachfolgend relevantes Produkt genannt) 

abzufotografieren, einzuscannen oder abzuschreiben und an die Email-Adresse 

info.austria@mccain.com zu senden. 

Das relevante Produkte zur Teilnahme am Gewinnspiel ist McCain Western Wedges in der 750-g-

Packung. 
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Die Aktion ist vom 15. Dezember 2018 bis 31. Oktober 2018 zugänglich, d.h. das Senden des Lotcodes 

per Mail ist in diesem Zeitraum möglich. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur mit einem korrekten 

Lotcode von dem Aktionsartikel zulässig. Nach Beendigung dieses Zeitraums werden die Preise 
verlost, insgesamt somit:  

- 10 Philips Airfryer XXL HD9652/90 

Ein Gewinnspielteilnehmer kann maximal einen Philips Airfryer XXL HD9652/90 gewinnen.  

Eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, wenn 

es die Umstände erfordern, diesen Gewinn durch einen gleichwertigen Gewinn mit ähnlichen 
Eigenschaften zu ersetzen. Eine Haftung kann dafür jedoch nicht übernommen werden.  

Der Veranstalter lehnt jede Haftung für alle Störungen und/oder Unfälle, die während der 
Nutzungsdauer des zuerkannten Gewinns und/oder infolge seines Gebrauchs auftreten, ab.  

Gewinne, die den Gewinnern aus welchem Grund auch immer nicht ausgehändigt werden können, 

werden nach Wahl des Veranstalters auf dem Umweg über seinen Verbraucherdienst oder im Rahmen 

einer anderen Werbeaktion an die Verbraucher ausgegeben oder an eine karitative Einrichtung 

verschickt. 

Jede unvollständige oder fehlerhafte Teilnahme wird für ungültig erklärt und wird bei der 
Gewinnverlosung nicht berücksichtigt.  

Artikel 5: Gewinnversand  

Die Gewinner werden per Email benachrichtigt, woraufhin die Angabe folgender Informationen zum 

Versenden des Gewinns verpflichtend ist:  

– Vorname, 

– Nachname, 

– Postadresse, 

– Postleitzahl,  

– Wohnort, inkl. Land,  

Die Preise werden einmalig nach Gewinnerbekanntgabe am Ende der Aktion versendet.  

So kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden für 

• Probleme bei der Postzustellung, die im Verlauf der Aktion eintreten können, 

• das Auftreten eines Ereignisses höherer Gewalt (Streik, Unwetter usw.), durch das die Gewinner 

entweder vorübergehend oder endgültig ihre Preise verlieren würden, 

• Fehler beim Versand der Gewinne, das Abhandenkommen der Gewinne bei der Beförderung, eine 

unerwartete Änderung der Empfängeranschrift, die eine reibungslose Beförderung der Gewinne 

verhindert, oder beliebige andere Störungen, die sich im Postdienst ereignen können.  

Eventuelle Beschwerden hat der Empfänger per Einschreiben mit Rückschein direkt  an die 
Einrichtungen, die die Beförderung gewährleistet haben, zu richten. 

Der Veranstalter lehnt jede Haftung für alle Störungen und/oder Unfälle, die während der 

Nutzungsdauer des zuerkannten Gewinns und/oder infolge seines Gebrauchs auftreten, ab.  

 

 



 

 

Artikel 6: Wahrung der Integrität der Aktion 

Zur Teilnahme an der Aktion gehört auch Fairness, mit anderen Worten die unbedingte Achtung vor 
den Bestimmungen und den Rechten der übrigen Teilnehmer. 

Der Teilnehmer unterlässt bei seiner Teilnahme jedes Verhalten, welches mit der Achtung vor den 

Grundsätzen der vorliegenden Teilnahmebedingungen möglicherweise nicht völlig vereinbar ist. 
Ebenso unterlässt er jeden Versuch, ein solches Verhalten anzunehmen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Gewinne jeder Person, die die Teilnahmebedingungen 

nicht voll und ganz einhält, zu verwerfen, zu disqualifizieren oder für ungültig zu erklären.  

Der Veranstalter behält sich ferner das Recht vor, gegebenenfalls die Aktion ganz oder teilweise, die 

Teilnahme am Gewinnspiel oder die Zuerkennung der Preise ganz oder teilweise für ungültig zu 

erklären und/oder zu widerrufen, wenn er den Eindruck bekommt, dass im Rahmen der Teilnahme an 

der Aktion oder bei der Ermittlung der Gewinner, unabhängig von Form oder Ursache, besonders 

technischer, elektronischer oder datenverarbeitender Natur, Fehlfunktionen und/oder Betrug 
stattfinden. 

Ferner behält sich der Veranstalter das Recht vor, jede Person, die den reibungslosen Ablauf des 

vorliegenden Gewinnspiels stört, von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel auszuschließen und gegen 

jeden, der getäuscht, betrogen, gefälscht oder die in den vorliegenden Teilnahmebedingungen 

beschriebenen Vorgänge gestört oder dieses versucht haben soll, gerichtlich vorzugehen. Betrug führt 

zur sofortigen Disqualifizierung des Täters. Ein Gewinner, der betrogen, zu betrügen versucht oder von 

einer solchen Handlung profitiert haben soll, verliert zu Recht jeden Anspruch, den ausgesetzten Preis 

zu erhalten. 

Allgemein führt ausgeführter oder versuchter Betrug unabhängig von der Form und dem Ziel zur 

sofortigen Disqualifizierung des Täters. Daher ist hier auch keine Entschädigung zulässig. Der 

Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden, der im Rahmen des vorliegenden Gewinnspiels oder in 
Bezug darauf betrügt oder zu betrügen versucht, strafrechtlich zu verfolgen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, im Interesse der Achtung vor dem vorliegenden Artikel wie 

vor den Teilnahmebedingungen als Ganzem jede beliebige Prüfung durchzuführen, besonders um 

jeden Teilnehmer, der Missbrauch betrieben oder versuchten Betrug begangen hat, aus dem 

Wettbewerb zu ziehen. Dabei ist der Veranstalter jedoch nicht dazu verpflichtet, eine systematische 

Prüfung aller Teilnahmen am Gewinnspiel durchzuführen; aber er könnte s ich bei dieser Prüfung 
durchaus auf die Teilnahmen der Gewinner beschränken. 

Artikel 7: Verwendung von personenbezogenen Daten 

Um an der Aktion teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, eine Email an den Veranstalter zu 

schreiben. Im Falle eines Gewinnes werden weitere personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, 

Postanschrift und Telefonnummer) zwingend zum Versand des Gewinnes benötigt. Durch die 

Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass McCain 

die für das Gewinnspiel erforderlichen Daten für die Dauer der Aktion speichert und zum Zwecke der 

Gewinnabwicklung ggf. an den jeweiligen Kooperationspartner übermittelt, welcher die 

Personenangaben ebenfalls für die Dauer des Spiels speichern darf. Die gesammelten 

personenbezogenen Daten werden für eine Dauer von bis maximal 24 Monaten aufbewahrt. Eine 

Weitergabe der Daten an sonstige Dritte findet nicht statt. Jeder Teilnehmer hat gemäß Gesetz neben 

einem Widerrufsrecht ein Recht auf Zugang, Hinterfragung, Berichtigung, Löschung und 

Einschränkung der Bearbeitung der personenbezogenen Daten. Jedem Teilnehmer steht es jederzeit 

frei, von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 



 

 

Ebenso kann der Teilnehmer von seinem Recht auf die Übertragbarkeit der Daten und dem Recht zur 

Entscheidung über die Art der Bearbeitung der Daten im Falle des eigenen Ablebens  Gebrauch 

machen. Die Zustimmung zur Bearbeitung der personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel kann jederzeit zurückgezogen werden. Von diesem Recht kann der Teilnehmer per E-Mail 

an folgende E-Mail-Adresse Gebrauch machen: McCainPrivacy@mccain.com oder per Brief inklusive 

einer Kopie des gültigen Ausweises an: McCain GmbH, Düsseldorfer Str. 13, 65760 Eschborn/Ts. Des 

Weiteren hat der Teilnehmer ein Beschwerderecht gegenüber einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Für 

weitere Informationen bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und der Rechte kann 

der Teilnehmer die Datenschutzpolitik von McCain hier einsehen: https://www.mccain.com/privacy/de 

oder über eine briefliche Anfrage unter folgender Adresse: McCain GmbH, Düsseldorfer Str. 13, 65760 

Eschborn/Ts, Deutschland. Außerdem kann eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: 
McCainPrivacy@mccain.com. 

Artikel 8: Haftung 

Jegliche Beschwerden oder Fragen bezüglich der vorliegenden Aktion sind direkt an den Veranstalter 
zu richten. 

Der Veranstalter kann bei Problemen, die beim Ablauf des Gewinnspiels auftreten, (und dabei 

besonders bei allen technischen Problemen wie Virenbefall oder Eingriffen durch einen unbefugten 

Dritten) bei der Beförderung des Gewinns, bei fehlerhafter Zustellung von E-Mails oder Briefpost oder 

im Falle von Störungen der Internetverbindungen oder einer Änderung der Teilnahmen nicht haftbar 

gemacht werden, es sei denn, der Veranstalter hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.  

Die Teilnahme an der vorliegenden Aktion setzt voraus, dass dem Teilnehmer die charakteristischen 

Merkmale und die Grenzen der Internettechnologien bekannt sind und er sie akzeptiert hat, besonders 

hinsichtlich der Reaktionszeiten beim Hinzuziehen oder Abfragen des Servers, in dem das  Gewinnspiel 

untergebracht ist, der technischen Leistungen, der Gefahren einer Unterbrechung und allgemeiner aller 

Risiken, mit denen bei der Datenübertragung gerechnet werden muss. 

Folglich kann der Veranstalter unter keinen Umständen für folgende Vorfälle haftbar gemacht werden 
(ohne dass die Liste erschöpfend sein könnte): 

• Fälle höherer Gewalt 

•  Probleme bei der Datenverarbeitung oder der Datensicherheit eines Kooperationspartners 

•  die Übertragung und/oder Nutzung jeglicher Daten und/oder Informationen im Internet durch einen 

unbefugten Dritten, 

• jede Fehlfunktion des Netzes, die den reibungslosen Ablauf des Gewinnspiels verhindert,  

• der Ausfall beliebiger Empfangshardware oder der Kommunikationsleitungen, 

• der Verlust aller Daten, 

• Fehlfunktionen in beliebiger Software, 

• die Folgen beliebiger Computerviren, Bugs, Anomalien oder eines Ausfalls,  

• jeder Schaden, den der Computer des Teilnehmers verursacht, 

•    das Auftreten eines Ereignisses höherer Gewalt (Streik, Unwetter usw.), durch das die Teilnehmer 

entweder vorübergehend oder endgültig ihren Gewinn verlieren würden. 

• jeder Ausfall, der für einen Teilnehmer die Möglichkeit verhindert oder einschränkt, sich für das 
Gewinnspiel anzumelden.  

Es ist Aufgabe eines jeden Teilnehmers, alle Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, seine 

eigenen Daten und/oder die auf seinen IT-Geräten gespeicherte Software gegen alle Gefahren zu 

schützen. Die Verbindung jeder Person mit dem Internet und die Teilnahme am Gewinnspiel 

unterliegen der vollen Verantwortung des betreffenden Teilnehmers. 



 

 

Der Teilnehmer hat sich ebenfalls davon zu überzeugen, dass E-Mails, die ihm zugesandt werden 
könnten, nicht von seiner E-Mail-Software in den Spam-Ordner verschoben werden. 

Der Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, wenn in einem Falle höherer Gewalt, aus 

Gründen, die nicht seinem Einfluss unterliegen, oder wenn es die Umstände erfordern, das Gewinnspiel 
ganz oder teilweise abgeändert, abgebrochen, unterbrochen oder aufgeschoben werden musste. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel jederzeit zu beenden. Dabei kann er, 

ganz gleich aus welchem Grund, zu keiner Entschädigung verpflichtet werden, besonders, wenn sich 

zeigt, dass offenkundige Betrügereien in welcher Form auch immer beim Ablauf des Gewinnspiels 

stattgefunden haben. 

Artikel 9: Pflichten der Teilnehmer 

Die Teilnahme an dieser Aktion setzt voraus, dass der Teilnehmer die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen, die in Österreich geltenden Gesetze und Bestimmungen für Gewinnspiele und 

die im Internet geltenden ethischen Bestimmungen voll und ganz akzeptiert.  

Artikel 10: Anerkennung der Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am vorliegenden Gewinnspiel ist an die vollständige Annahme aller Klauseln und 

Bestimmungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen gebunden. 


